Merkblatt – Vorgaben aus dem Österreichischen Lebensmittelbuch
Voraussetzung für die Zertifizierung mit dem AMA-Gastrosiegel ist u.a. die Einhaltung von
Vorgaben aus dem Österreichischen Lebensmittelbuch idgF in den Codexkapiteln A8 und
B14 - Unterkapitel A.4.1, A.4.2, A.4.3, A.4.4, A.4.5

Codexkapitel A8 / Landwirtschaftliche Produkte aus biologischem
Landbau und daraus hergestellte Folgeprodukte
Die Arbeitsgänge in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen unterliegen nicht der VO
(EG) Nr. 834/2007 (EU-Bioverordnung). Die Mitgliedsstaaten können daher nationale
Vorschriften für die Kennzeichnung und die Kontrolle von Lebensmitteln aus Arbeitsgängen
in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen anwenden, sofern diese Regelungen mit
dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind. In Österreich ist dies im Lebensmittelbuch,
Codexkapitel A8, geregelt.
Eine Bio-Kennzeichnung von Gerichten oder Komponenten ist erst dann möglich,
wenn das Unternehmen bei der für seinen Sitz zuständigen Lebensmittelbehörde
gemeldet und durch die von ihm beauftragte Bio-Kontrollstelle zertifiziert wurde.
Die Auszeichnung von „BIO“ im Rahmen des AMA-Gastrosystems setzt einen
Vertragsabschluss mit einer gesetzlich zugelassenen Bio-Kontrollstelle voraus. Der
gültige Biokontrollstellenvertrag ist im Rahmen der jährlichen externen Vor-OrtKontrolle vorzuweisen.

Codexkapitel B14 / Fleisch und Fleischerzeugnisse
Unterkapitel A.4.1 Schnitzel, A.4.2 Lungenbraten (Filet), A.4.3 Roastbeef,
A.4.4 Kotelett oder Karbonade, A.4.5 Steak
Wiener Schnitzel, Cordon bleu, Steak etc. müssen nach Vorgaben des
Österreichischen Lebensmittelbuches hergestellt und bezeichnet werden:

A 4.1 Schnitzel:
[…] In der Sachbezeichnung wird deutlich sicht- und lesbar nebst dem Wort "Schnitzel" stets
die Tierart genannt, z.B. "Rindsschnitzel", "Kalbsschnitzel". Der Fleischteil, aus dem das
Schnitzel geschnitten worden ist, wird in der Regel nicht genannt, ausgenommen bei
Putenkeulen und Putenbrust.
Weitere Bezeichnungen für Schnitzel, wie "Wiener Schnitzel" für ein mit Mehl, geschlagenem
Ei und Semmelbröseln paniertes und anschließend in Fett herausgebackenes
Kalbsschnitzel, sind Bezeichnungen für essfertige Gerichte; ebenso das "Cordon bleu",
welches aus zwei etwa gleich großen Kalbsschnitzeln oder einem taschenförmig
eingeschnittenen Kalbsschnitzel besteht; es wird mit Schinken und Käse gefüllt und paniert.
Die Bezeichnung "Cordon bleu" ist nur für gefüllte panierte Kalbsschnitzel zulässig.
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A.4.2 Lungenbraten (Filet)
Lungenbraten (Filet) ist bei Rindern, Kälbern, Schweinen und Einhufern die von den
Lendenwirbeln und Beckenknochen abgetrennte und von größeren
Fettgewebsauflagerungen befreite innere Lendenmuskulatur (innere Hüftmuskulatur,
Rückenbeugemuskulatur, Psoasmuskulatur). In Österreich ist Lungenbraten mit und ohne
"Kette" (muskulöse Anheftung) im Handel. Als "Filet" wird ein Lungenbraten ohne Kette
bezeichnet. Bei kleinen Wiederkäuern und beim Hirsch wird auch der M.longissimus dorsi als
"Filet" bezeichnet. Beim Geflügel ist "- filet" die von der Haut befreite ("filetierte")
Brustmuskulatur ohne Knochen, z.B. "Putenfilet".
Sofern die Tierart nicht angegeben ist, handelt es sich bei Filet um das eines Rindes. Filet
vom Kalb sowie von anderen Tierarten wird entsprechend bezeichnet, z.B. als "Kalbsfilet",
"Hirschfilet".
A.4.3 Roastbeef
Roastbeef ist die von den Lendenwirbeln gelöste äußere Lendenmuskulatur (ausgelöstes
Beiried) und stammt ausschließlich vom Rind.
A.4.4 Kotelett oder Karbonade
Unter Kotelett oder Karbonade versteht man eine quer zur Faser geschnittene Scheibe
Rückenmuskulatur mit Knochen (Kurzes oder Langes Karree) vom Schwein, Kalb oder
Lamm.
In der Sachbezeichnung wird deutlich sicht- und lesbar nebst dem Wort "Kotelett
(Karbonade)" stets die Tierart genannt, z.B. "Schweinskotelett (-karbonade)", "Kalbkotelett (karbonade)".
Quer zur Faser geschnittene Brustmuskulatur mit eingewachsenen Knochen von Pute oder
Huhn wird als "Kotelett von der Pute" oder "Kotelett vom Huhn" bezeichnet.
A.4.5 Steak
Steak ist eine zum Kurzbraten oder Grillen geeignete, nicht zu dünne, quer zur Faser
geschnittene Scheibe aus in natürlichem Zusammenhang belassenem, sehnenarmem
Fleisch der Rückenmuskulatur, meist mit anhaftendem Fettgewebe, ohne Knochen,
ausgenommen "Porterhouse-Steak", "T-Bone-Steak" und "Club-Steak".
Bezeichnungen, wie "Filet-Steak", "Rump-Steak", "Lenden-Steak", "Rib-Eye-Steak" und
"Hüft-Steak" weisen auf die Verwendung bestimmter Fleischteile hin. Hinweise auf
Zubereitungen und Würzungen, wie "Pfeffersteak", sowie Phantasiebezeichnungen, wie z.B.
"Jäger-Steak", sind möglich. Sofern die Tierart nicht angegeben ist, handelt es sich bei
"Steaks" stets um solche vom Rind. Steaks von anderen Tierarten werden in jedem Fall nach
der Tierart bezeichnet, z.B. "Kalbs-Steak", "Lamm-Steak" oder "Puten-Steak".
A.4.5.1 Steaks aus Lungenbraten
"Beef-Steak", "Tournedos", "Tenderloin-Steak", "Filet-Steak" und "Chateaubriand" sind
parierte, das sind küchenmäßig zugerichtete (siehe A.4.1.1) Schnitten vom Mittleren oder
Dicken Anteil des Lungenbratens.
A.4.5.2 Steaks aus anderen Fleischteilen
"Rump-Steak" und "Entrecote" sind Scheiben vom Beiried ohne Knochen. "Sirloin-Steak" ist
eine knochenfreie Schnitte aus dem Hüferschwanzel. "T-Bone-Steak" und "PorterhouseSteak" sind Schnitten aus dem Beiried mit einem Stück Lungenbraten. Sie enthalten in der
Mitte des Fleischstückes einen Knochenteil. "Club-Steak" wird aus dem hinteren Teil des
Rostbratens geschnitten, der Knochen ist daher nicht in der Mitte, sondern am Rand des
Fleischstückes.
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